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Die Grundlagen der TCM und Diätetik

Jede Jahreszeit hat ihren Geschmack

Wie wir aus der Tabelle „Funktionskreise und Entsprechungen der Fünf Elemen-
te“ (Seite 33) wissen, sind jedem Element sowohl eine Jahreszeit als auch ein 
bestimmter Geschmack zugeordnet. Was heißt das? Schlicht und einfach, dass zu 
jeder Jahreszeit ein bestimmter Geschmack dominiert: 

 } Im Frühjahr dominiert mit dem Holz-Element Saures.
 } Im Sommer dominiert mit dem Feuer-Element Bitteres.
 } Im Herbst dominiert mit dem Metall-Element Scharfes.
 } Im Winter dominiert mit dem Wasser-Element Salziges.
 } Das ganze Jahr über ist das Erdelement präsent und damit der süße Ge-

schmack. 

Nun darf man aber nicht glauben, dass man 
den dominierenden Geschmack auch noch 
besonders fördern soll. Im Gegenteil! Man 
sollte darauf achten, dass er nicht überhand-
nimmt. Das geht ganz leicht, wenn man sich 
die Beziehungen der Fünf Elemente zu Ge-
müte führt, speziell bezogen auf Jahreszei-
ten und Geschmäcker. 
Die Grafik auf Seite 35 zeigt verschiedene 
wechselseitige Beziehungen der Fünf Ele-
mente, wobei der Kontroll-Zyklus hier eine 
ganz besonders wichtige Rolle spielt: In je-
der Jahreszeit soll nicht das dominierende 
Element gestärkt werden, sondern das von 
ihm kontrollierte.
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Jede Jahreszeit hat ihren Geschmack

Jeder Jahreszeit sind bestimmte Geschmäcker und somit Nahrungsmittel zuge-
ordnet:

Frühling

Frühsommer

Herbst

Winter

Spätsommer

z. B. unreifes Obst

z. B. scharf angebrate-
nes Fleisch

z. B. reifes Obst

z. B. Chilischoten

z. B. Salz
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 } Im Frühjahr herrscht der saure Geschmack vor, alles ist noch unreif und da-
her sauer. Es besteht die Gefahr, dass durch zu viel Saures die Leber übermü-
tig wird. Das äußert sich in Störungen des Verdauungssystems, repräsentiert 
durch die „chinesische Milz“. Dem beugt man vor, indem man die Milz mittels 
vermehrter Zufuhr von Süßem stärkt, um sie gegen die dominierende Leber 
zu wappnen. 

 } Im Frühsommer ist der bittere Geschmack dominierend. Denken wir an die 
Grillorgien mit dem scharf angebratenen Fleisch! Der damit möglichen Unter-
drückung des Elements Metall und dadurch bedingten Schwächung der Lun-
ge sollte man durch verstärkte Aufnahme von Scharfem zuvorkommen. Das 
macht man exzessiv in Sichuan, wo man im heißesten Sommer den schärfsten 
Feuertopf konsumiert. Auf der anderen Seite werden für die heiße Jahreszeit 
kühlende Nahrungsmittel wie Gurken, Tomaten, Melonen, Birnen empfohlen. 

 } Im Herbst werden die Chilischoten reif und der scharfe Geschmack dominiert. 
Zu viel Scharfes hat zur Folge, dass Körperflüssigkeit verloren geht, z. B. durch 
Schweißausbrüche. Dies verhindert man, indem man vermehrt Saures isst, 
was ja bekanntlich vor Flüssigkeitsverlust schützt. Da der Herbst in China sehr 
trocken ist, werden fettere Speisen empfohlen wie Schweinefleisch, Karpfen, 
Avocados, Sesamsamen und Olivenöl. 

 } Im Winter dominiert der salzige Geschmack. Das Konservieren von Nahrungs-
mitteln mit Salz für den Winter hat ja Tradition. Zu viel Salziges im Winter kann 
sich allerdings negativ auf das Herz auswirken! Zur Vorbeugung wird die Beiga-
be von etwas bitterem Geschmack empfohlen, z. B. in Form von Petersilie. Der 
Logik folgend sind bei kaltem Wetter selbstverständlich „warme“ oder „heiße“ 
Speisen angesagt wie Hühner-, Lamm- und Rindfleisch, Zwiebel, Knoblauch, 
Zimt und Ingwer. 

 } Wenn das ganzjährig präsente Erd-Element mit dem süßen Geschmack über-
mächtig wird, dann wirkt sich das negativ auf die Niere aus. Man sollte daher 
das ganze Jahr immer ein wenig Salz zu sich nehmen, um die Niere bei Kräften 
zu erhalten, wobei die Betonung auf wenig liegt! 

Heute spielen die Jahreszeiten keine so große Rolle mehr – Außentemperaturen 
werden durch Klimaanlagen und Heizungen ausgeglichen, Lebensmittel sind „glo-
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balisiert“ das ganze Jahr hindurch erhältlich. Wer isst schon im Frühling unreife 
Früchte und im Winter nur Pökelfleisch? Trotzdem ist es sinnvoll, sich gelegent-
lich an die althergebrachten Regeln zu erinnern – nicht zuletzt, weil es zu einem 
Ungleichgewicht führen kann, wenn eine Geschmacksrichtung über längere Zeit 
übermäßig oder gar nicht konsumiert wird. Umgekehrt sorgt eine ausgewogene 
Mischung der Geschmacksrichtungen für Ausgeglichenheit im Körper. Schon ein 
wenig Beachtung der jahreszeitlich bedingten Umstände kann das Wohlbefinden 
enorm steigern! 

TIPP
Achten Sie bitte darauf, was Ihr bevorzugter und meistkonsumierter Ge-
schmack ist und versuchen Sie, ihn nach den beschriebenen Regeln zu neu-
tralisieren.

!
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